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Zur Kenntniss des Schellacks 
(II. Mittheilung) 

VO]] 

Rudolf Benedikt und Ferdinand Ulzer. 

Aus dem Laboratorium ftir allgemeine und analytische Chemie 
an der k. k. technischen Hochschule in Wien. 

(Vorgelegt in der Sitzung am 14. Juni 18880 

Das S e h e l l a e k w a c h s ,  welches den Gegenstand unserer 
Untersuchung bildete, haben wir zuerst selbst ~us KSrnerlack 
bereitet. Da aber dessert Wachsgehalt sehr gering und somit die 
Beschaffung gr~isserer Mengen des Wachses schwierig ist, haben 
wit geglaubt~ die Untersuchung mit den Wachskuchen fortsetzen 
zu diirfen, welche bcider  fabriksmiissigen Aufi~isung des Schel- 
lacks in Soda abfallen, wie sie zur Herstellung yon Lederlacken 
geiibt wird. Die beiden 1)roducte zeigten abet nicht dieselbe 
Zusammensetzung, so dass wir die erhaltenen Resultate geson- 
deft anftihren. 

0b die erwi~hnte Verschiedenheit ihren Grund darin hat, 
dass der Gummilack selbst verschieden zusammengesetzt ist, 
oder ob das technische Waehs aus mit Colophonium verfalschtem 
Schellack hergestellt war, kr wit noch nicht entscheiden. 
Diese Unsicherheit h~tte uns in anderen F~llen veranlassen 
mUssen, yon der VerSffentlichung der Zusammensetzung des 
letzteren Produetes tiberhaupt abzusehen, doch enth~lt g'erade 
dieses betriichtliche Mengen einer Substanz, welche uns desshalb 
interessant schien, weil sie unseres Wissens der erste bekannte 
Vertre~er einer neuen KSrpergruppe, der , ,H a rzw aehse"  ist. 
Dieselben sind Ester yon Harzsiiuren mit Wachsalkoholen. 
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I. W a c h s  aus  Kfirnerlack.  

Zur Abscheidung des Wachses wurden je 2kg KSrnerlack 
mit 1 kg b~atriumcarbonat und 40 l Wasser so lange gekecht ,  his 
sich alas Wachs im geschmolzenen Zustande an der Oberflaehe 
angesammelt hatte. Nach dem Erkalten wurden die crstarrten 
Scheiben abgehoben, die einzelnen Partien vereinigt und dutch 
Kochen mit Wasser und U~aschmelzen gekl~rt. Die Ausbeute 
betrug 0.5--1"0% . 

Das Waehs war gelblich-grau gef'arbt nnd sehmolz bei 59 
his 60 ~ 

Je 1 Theil Wachs wurde nun mit 6 Theilen Kalihydrat in 
alkoholischer LSsung dutch 24stUndiges Koehen am Rtickfluss- 
knhler verseift, die koehende Fltissigkeit in viel Wasser gegossen 
und bis zur vollstfindigen Yertreibung des Alkohols gekocht. Die 
dureh ausg'eschiedene Wachsalkohole getrUbte FlUssigkeit wurde 
nun mit Chlorcalcium gefallt, der aus fettsaurem Kalk und 
Wachsalkoholen bestehende hTiedersehlag van der FlUssigkeit 
getrennt und wiederholt mit absolutem Alkohol ausgekoeht. 

Dis .Ausztige liessen beim Erkalten volumin~se, aus feinen 
nadelf~rmigen Krystallen bestehende lqiederschlage fallen, 
welehe dutch Filtriren so gut als mSglich yon der Mutterlauge 
getrennt und auf Platten getroeknet win'den. 

Zur Trennung des auf diesem Wege erhaltenen Gemisehes 
yon W a e h s a l k o h o l e n  fanden wit es am vortheilhaftesten, die 
]~Iasse mit dem gleichen Gewicht Essigsaureanhydrid zu koehen, 
hierauf in Wasser einzugiessen und den erhaltenen Kuehen wie- 
derholt, und zwar bis zum Verschwinden der sauren Reaction 
mit Wasser auszukochen. 

Das Gemenge der Essigs~ureester lasst sich dutch Extrac- 
tion mit Atheralkohol in zwei Partien sondern~ yon welehen die 
eine leichter~ die andere schwerer l~slich ist. Jede Fraction 
wurde sodann aus siedendem Alkohol so oft umkrystallisirt, his 
ihr Sehmelzpunkt constant blieb. 
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C e r y l e s s i g e s t e r .  Der in Xthemlkohol 15slichere Theil 
schmolz bei 65 ~ und hatte die Verseifungszahl 127-8~ t demnach 
ist das Molekulargewieht des Esters: 56100 : 127" 8~438"  9 und 
des darin enthaltenen Alkohols: 438" 9 - -49 - -396 '  9. 

Dies stimmt mit dem Molekulargewichte 396 des Cerylalko- 
hols C~7H560 Uberein. 

Die Elementaranalyse des Cerylessigesters ergab: 

Berechnet 
Ge~nden ~r C~H302. C27H55 

C . . . . .  79"00 79"45 
H . . . .  13"52 13"24 
0 . . . . . .  7"31 

Sodann wurde der Ester mit alkoholischem Kali verseift, 
die FlUssigkeit mit Wasser verdUnnt und nach dem Ans~uern 
so lungs gekoeht, bis der Wachsalkohol in klarer Sehiehte oben 
anfsehwamm. Der Knchen wurde nach dem Erkalten abgehoben 
und aus Atkohol umkrystallisirt, wobei feine in Ather nnd Ben- 
zol schwer 15sliche Nadeln erhalten wurden, welehe bei 79.5 ~ C. 
sehmolzen. 

Die Elementaranalyse ergab: 

Berechnet 
Ge~nden ffir CeTHssO 

C . . . . .  82"11 81"82 
H . . . .  14"56 14"14 
0 . . . . . .  4"04 

M y r i c y !  e s s i g e s t e r .  Der in Atheralkohol sehwer ltisliche 
Ester schmilzt bei 70 ~ Er wurde in derselben Weise untersucht 
wie der Cerylessigester. 

Seine Verseifungszahl wurde zu 117"5 gefunden~ daraus 
das Molekulargewicht des Esters 477.5, des Alkohols 435"5, 
wiihrend Myricylalkohol das Molekulargewicht 438 hat. 

1 Yergl. Benedikt,  Analyse der Fette, S. 114 ft. und Benedikt  
und Ulzer, Monatshefte L Chemie, 8. 41. 
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Der freie Alkohol sehmolz bei 85" 5 ~ C. 

Die Elementaranalyse ergab: 

Berechnet 
Ge~nden fiir C3oH620 

C . . . . .  82"60 82"19 
H . . . .  14"26 14 '16 
0 . . . . .  - -  3"65 

F e t t s ~ u r e n .  Zur Gewinnung der im KSrnerlackwachs 
enthaltenen FettsSuren warden die mit absolutem Alkohol 
ersehi~pften Kalksalze mit Salzs~ure zerlegt. Die Ausbeute war 
gegenUber der erhaltenen Waehsalkoholmenge tiberraschend 
gering, das erhaltene Quantum reichte zur Aufsuehung der ein- 
zelnen FettsSuren nicht hin. Das mittlere Molekulargewicht 
wurde dutch Bestimmung der Verseifungszahl (201"8) zu 278 
gefunden, die abgeschiedenen SSuren enthielten keine Harzs~ure, 
waren schmierig und di]rften zum grfssten Theil aus Stearin- 
sSure, PalmitinsSure und OlsSure bestehen. 

Die gerinffe Ausbeute an FettsSuren veranlasste uns zu 
untersuehen~ ob das KSrnerlackwaehs nicht sehon zum grSssten 
Theile aus freien k]koholen bestehe. 

Dies kann bei allen Waehsarten am einfaehsten in folgender 
Weise geschehen. 

Man bestimmt die Verseifungszahl des Waehses, acetylirt 
etwa 309 desselben und bestimmt neuerdings die Verseifungs- 
zahl. 1 Ist die ,Acetylverseifungszahl" gleich der erst gefundenen 
Verseifungszahl~ so enth~lt das Wachs keinen freien Alkohol~ ist 
sie grSsser~ so ist freier Alkohol vorhanden. 

Unser KSrnerlackwaehs zeigte die Verseifungszahl 57 '6,  
die Acetylverseifunffszahl 115~ somit die Acetylzahl 57"4. 

Da dem Cerylalkohol die Aeetylverseifungszahl 128"1, dem 
Myricylalkohol 116"9 zukommt, so kann de r  G e h a l t  des  
K S r n e r l a e k w a c h s e s  an f r e i e n  A l k o h o l e n  a u f  c i r ca  500/0 
g e s c h ~ t z t  w e r d e n .  

i Vergl. Benedikt  und Ulzor, Monatshefto f. Chemie. 8. 41. 
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II.  Harzwaehs aus technischem Schel lackwachs.  

Das Schellackwachs, welches wir der Freundlichkeit des 
Herrn J. Wolf  verdanken, stellt eine harte, sprSde, dunkelbraune 
Masse dar. 

Wir fiihren aus der umst~ndliehen und zeitraubenden Unter- 
suchung nur dasjenige etwas ausftihrlicher an~ was sich auf das 
darin enthaltene Harzwachs bezieht und erw~hnen nur noch~ 
dass der Rest des Schellackwachses aus freien Wachsalkoholen 
(Ceryl- und Myrieylalkohol), einem Waehs und einem in sieden- 
dem Alkohol unlSslichen Kiirper besteht. 

Zur mSglichst vollst~ndig'en Scheidung des Harzwachses yon 
den anderen Gemengtheilen ist es am besten, das Schellackwachs 
mit kaltem Petroleum~ther wiederholt auszuziehen~ indem man 
dab zerriebene Wachs in Schtittelfiasehen mit dem LSsungsmittel 
ilbergiesst und unter 5fterem Umschtitteln einige Tage stehen 
li~sst. Die Ausztige werden auf dem Wasserbade abdesti]lirt uud 
der Rtickstand zur Entfernunff des Petroleumrestes so lunge mit 
Wasserdampf destillirt, his das Wachs auf dem im Destillations- 
kolben condensirten Wasser als blasenfl'ei% gleichmiissig ge- 
schmolzene Masse oben aufschwimmt. 

Das Product wird zur Entfernung' des darin enthaltenen 
Fettwaehses in absolutem Alkohol gelSst und yon dem weissen, 
krystallinisehen Niedersehlag', der sieh beim Erkalten bildet, ab- 
filtrirt. Das Filtrat wird dutch Destillation eoncentrirt, erkalten 
gelassen, yon einer neuerliehen geringen Ausscheidung" getrennt, 
sodann mit Wasser verdtinnt und bib zur Vertreibung des Alko- 
hols gekocht. 

So dargestellt bildet dab garzwaehs gelbe, durchscheinende, 
knetbare Scheiben, welche bei 56 ~ sehmelzen. Die Ausbeute 
betr@t 40% yore rohen Schellaekwaehs. 

Wir fanden fUr dieses Product die Si~urezahl 9, wiihrend 
das Rohwachs 43" 7 Siiurezahl hatte. Um aueh den dadureh an- 
gezeigten letzten Rest yon fi'eier Saute m(igliehst zu entfernen, 
15sten wir das Harzwaehs in Alkohol~ neutralisirten naeh Zusatz 
yon Phenolphtal~in genau ~nit Kalilauge, fiigten 1/i o Vol. Wasser 
hinzu und sehtittelten mit Petroleumather aus. 
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Die Untersuchung des auf dlese Weise gereinigten tIarz- 
waehses ergab folg'ende Zahlen: 

S~iurezahl ~ 2--4~ Verseifungszahl - -  126"4~ Acetylver- 
seifung'szahl --- 131.8~ Acetylzahl ~ 5"4~ Jodzahl - -  32.8. 

Aus diesen Daten folgt~ dass die Substanz noch Spuren yon 
freien S~uren und yon freien Wachsalkoholen (Aeetylzahl) ent- 
h~lt~ im Wesentlichen aber ein Wachs ist. Die verh~tltnissm~ssig 
hohe Jodzahl zeigt die Gegenwart yon Estern ung'es~tttigter 
S~uren an. 

Das Harzwaehs wurde nun dureh Verseifen mit alkoholi- 
seher Kalilauge in seine Bestandtheile zerlegt. Die alkoholisehe 
SeifenlSsung wurde nach Znsatz yon etwas Wasser mit Petro- 
leum~tther wiederholt ausgesehtittelt. In den Ausztigen fanden 
sieh W a c h s a l k o h o l %  und zwar wurden naeh der bei der 
Untersuehung des KSrnerlaeks besehriebenen Weise C e r y l - u n d  
M y r i c y l a l k o h o l  isolirt. 

Die mit Petroleumiither ersehiipfte weingeistige L(isung 
wurde mit verdiinnter Sehwefelsi~ure ang'esiiuert'und zur Ent- 
fernung des Alkohols und der letzten Petroleumiitherreste 
mit Wasserdampf destillirt. Die abgeschiedene Si~ure war 
s c h w e r e r  als Wasse 5 nach dem Erkalten hart~ sprSde, yon 
muschelig'em Bruch. Sie wurde bis aum AufhSren des Seh~umens 
vorsichtig geschmolzen und zeigte nun alle Eigensehaften des 
C o l o p h o n i u m s .  

Die erhaltenen Harzs~uren wurden zur Bestimmun~ ihres 
Gehaltes an Fetts~uren naeh v. H rib I und S t a d 1 e r 1 untersueht~ 
wobei sich ergab, dass sie noch 8"5% Fetfsauren enthalten. 

Dass die Harzs~iuren des Schellaekwachses mit denjenigen 
des Schellaeks selbst nieht identisch sind, geht schon daraus 
hervor, dass sie aus der v. Hiibl'sehen Jodl(isung 88% Jod auf- 
nehmen~ w~hrend Sehellaekharz kein Jod addirt. 

Die Siiurezahl der Harzs~uren fanden wit zu 146, genau so 
wie v. S c h m i t t  und E r b a n  flit Colophonium. 2 

Da auch alle ~usseren Ei~enschaften dieser Harzs~uren, 
das physikalische Verhalten~ die Liisliehkeitsverh~Itnisse~ das 

1 Benedikt~ Analyse der Fette. S. 125. 
2 Monatshefte f. Chemie. 7. 655. 
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Verhalten bei der Destillation u. s. w. mit denen der rohen Abie- 
tins~ure Ubereinstimmen, nehmen wir keinen Anstand, dieselben 
damit far identisch zu erklaren. 

In dem yon uns untersuchten technischen Schellackwachs 
war somit ohne Zweifel H a r z w a c h s  enthalten. Ob dasselbe 
schon ein Bestandtheil des Gummilacks war, oder sich vielleicht 
beim Zusammenschmelzen yon Schellack mit Golophonium 
gebildet hatte, bleibt noch zu entscheiden. 

Auf synthetischem Wege Harzwachse aus Colophonium und 
Wachsalkoholen herzustellen, ist uns bisher nicht gelungen, doch 
werden die Versuche fortgesetzt. 


